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Managen – Innovieren – unternehmerisch
Handeln. Erfahrungsbasierter Lernzyklus
Entrepreneurship 2012 bis 2013
Das Kernziel der Weiterbildung ist die
Stärkung von Entrepreneurship bzw.
Unternehmergeist bei Führungskräften hin
zu innovativen Entfaltungsmöglichkeiten,
um neuen Anforderungen an
Organisationen und Unternehmen
bestmöglich zu begegnen:
—
Neu auftauchende Bedürfnisse sollen
erkannt und mit neuen Leistungen
befriedigt werden.
—
Neue Geschäftsfelder sollen aufgebaut
werden.
—
Neue gesellschaftliche Werte, wie etwa
Umweltbewusstsein, sollen integriert
werden.
—
Neue Märkte sollen entdeckt und
erschlossen werden.
Entrepreneure sind Führungskräfte in
großen wie in kleinen Organisationen,
die willens und fähig sind, Initiative zu
entwickeln, Chancen wahrzunehmen,
Verantwortung zu tragen und mit Risiken
angemessen umzugehen.
Das Ziel dieses Lernzyklus
Diese Grundausrichtung bildet den
Rahmen für die Ziele dieses Lernzyklus:
—
Die eigene Entrepreneur-Fähigkeit „nearthe-job“ weiterentwickeln.
—
Chancen wahrnehmen, mit Risiko umgehen
und unternehmerisch handeln.

Entrepreneurship is neither a science
nor an art. It is a practice.
Peter Drucker

—

Den neuen Anforderungen an die eigene
Organisation entsprechend Antworten
finden und Entscheidungen vorbereiten
oder treffen.
Der Weg zum Ziel
Das erfahrungsbasierte Lernen bildet die
Grundlage dieses Lernzyklus.

Dieser Lernzyklus bietet Ihnen:
Die Auseinandersetzung mit handlungsrelevanten Konzepten und mentalen
Modellen über Entrepreneurship.
—
Konkrete Erfahrungen mit unternehmerischen Aufgabestellungen in der
eigenen Organisation.
—
Bewältigung unternehmerischer
Herausforderungen.
—
Das Reflektieren über die im Alltag
auftretenden Situationen und das SichErproben als Entrepreneur.
—

Nutzen für Teilnehmerinnen und
Teilnehmer
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
erwerben oder erweitern ihre individuelle
Entrepreneur-Kompetenz und ihre
Fähigkeit zum unternehmerischen
Handeln.

Erforschung unternehmerischer und
sozialer Innovation, www.metalogikon.
com. Informationen über diese Personen
finden Sie auf www.metalogikon.com/
geschaeftsfuehrende-partnerinnen.html.
Jedes der fünf Treffen wird von zwei
Personen betreut.

Die Form und Inhalte des Lernzyklus
Der Lernzyklus erstreckt sich über ein
Jahr. Die während dieser Zeit in der
eigenen Organisation zu bewältigenden
unternehmerischen Aufgaben, Herausforderungen und Initiativen bilden den
inhaltlichen Ausgangspunkt für die Arbeit
in insgesamt fünf, jeweils dreitägigen
Treffen. Die praktischen Erfahrungen
werden miteinander reflektiert und
konzeptuell aufbereitet. Die gewonnenen
Erkenntnisse und Fähigkeiten werden in
der eigenen Institution bzw. Organisation
erprobt.

Teilnahmebedingungen
Der Entrepreneurship Lernzyklus ist mit
15 Personen begrenzt. Pro Institution
bzw. pro Organisation können bis zu zwei
Personen am Lernzyklus teilnehmen.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Das Programm ist ausgerichtet auf alle,
—
die einen unternehmerischen Auftrag
haben,
—
auf die ein solcher Auftrag zukommt,
—
die selbst Unternehmergeist entwickeln
wollen.
Lernbegleitung
Gestaltet und begleitet wird der Lernzyklus
von BeraterInnen des metalogikon
– Gesellschaft zur Entwicklung und

If you always do what you’ve always done,
you’ll always get what you’ve always got!
Alan Scott

Termine
Die fünf Treffen finden ca. alle drei
Monate statt.
Die Termine für die fünf Treffen sind:
—
14.-16. Juni 2012
—
13.-15. September 2012
—
29. November-1. Dezember 2012
—
21.-23. Februar 2013
—
23.-25. Mai 2013
Jedes der fünf Treffen beginnt am
Donnerstag um 15 Uhr und endet am
darauf folgenden Samstag um 15 Uhr.
Ort
Die fünf Treffen finden im
deutschsprachigen Raum in
unterschiedlichen Seminarhotels mit
guter Verkehrsanbindung statt. Die
genauen Orte werden in Abhängigkeit
von der geographischen Verteilung der
teilnehmenden Personen ausgewählt.

Kosten
Die Teilnahmegebühr am Entrepreneurship
Lernzyklus 2012 bis 2013 beträgt Euro
4.490,- zuzgl. gesetzlicher MwSt. Kosten
für Zimmer im jeweiligen Seminarhotel
sind darin nicht inkludiert und jeweils vor
Ort zu bezahlen.
Zahlungs- und Stornobedingungen
Die Teilnahmegebühr wird in zwei gleichen
Teilen zu Euro 2.245,- zuzgl. gesetzlicher
MwSt. im Mai und im November 2012
in Rechnung gestellt. Bei vorzeitigem
Ausscheiden aus dem Entrepreneurship
Lernzyklus ist für den noch nicht in
Rechnung gestellten Teil die Hälfte zu
bezahlen.

Anmeldung
Für Interessierte bieten wir ein
Vorgespräch an.
Bitte kontaktieren Sie eine der folgenden
Personen, deren Kontaktadressen sie hier
www.metalogikon.com/geschaeftsfuehren
de-partnerinnen.html finden:
—

Rudolf Attems, A
Rainer Krismer, A
—
Heinold Lindenthal, A
—
Christoph Mandl, A
—
Hanna Mandl, A
—
Josef M. Weber, A
—

—

Cornélia Stoeri, CH
Ruth Vögeli-Benninger, CH

—
—

Martin Holfelder, D
Siegfried Wien, D
—
Carolin Wolf, D
—

Zertifikat
Nach erfolgreichem Abschluss des Lernzyklus erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihre
Erfahrung als Entrepreneur beschreibt.

Vision without action is daydreaming and action without vision is a nightmare.
Anonymous
Imagination is the beginning of creation. You imagine what you desire, you
will what you imagine and at last you create what you will.
George Bernard Shaw

